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Untersuchungen aus dem Laboratorium der 
Universitat Freiburg i. B. 

CXLT. Para - Bromchino1in.l) 

IIT. p - a n a -  y - T r i b r o m  c h inol in  und o -p  - a n a -  y - T e  tra- 
b romch ino l in ;  

von 

Ad. Claus und K. Reinhard.z) 

Den friiher beschriebenen Verbind~ngen~) schliessen wir 
zunachst noch die folgenden, bisher noch nicht bekannten an. 

p- B r o m c h ino  l i n  - J o d m e t h y l a  t : p-Br . C,H,N. CH,J. - 
Entsteht sehr leicht durch Vereinigung des Bromchinolins mit 
Jodmethyl schon bei gewohnlicher Temperatur ; krystallisirt in 
schonen , chromgelben Nadeln, die bei 278 O schmelzen und 
unter theilweiser Zersetzung sublimiren. Die Krystalle sind 
wasserfrei. 

Berechnet : Gefunden: 
J 36,2 36,O O/@. 

Das Ch lo rme thy la t :  p-Br-C,E,N. CH,Cl, in der ge- 
wijhnlichen Weise durch Umsetzen mit Chlorsilber aus dem 
J odmethylat dargestellt, ist in W asser sehr leicht liislich und 
krystallisirt aus der weitconcentrirten wassrigen Losung in 
farblosen, tafelfijrmigen Krysfallchen, die bei 224 O anfangen 
sich zu braunen und bei 238O schmelzen. 

Berechnet : Gefunden: 
c1 13,73 13,61 O/,,. 

Das P la t indoppe l sa l z :  (p-Br-C,H,N. CH,Cl), .PtCl,, 
fallt aus der wassrigen Lijsung des Chlormethylates als 
Niederschlag von lichtgelber Earbe, der sich in kochender 
Salzsaure lost und aus dieser Losung in glanzenden, orange- 
gelben Prismen krystallisirt. Die Verbindung schmilzt nicht 
bei 300O. 

I) Fortsetzung von dies. Journ. [2] 48, 179-285; 49, 378. 
g, Karl  R e i n h a r d ,  1naug.-Dissertat., Freiburg i. B. 1891. 
y, Ber. 20, 2874. 
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p -Bromchinol in-  J o d a t h y l a t :  p -Br .  C,H6N. C,H, J. 
Entsteht auch durch directe Vereinigung der Componenten 
bei gewohnlicher Temperatur , jedoch ist dazu schon Yangeres 
Stehen (mehrere Tage) im geschlossenen Gefass nothig. Man 
erhalt so grosse, goldgelbe, gltinzende, nadelforinige oder pris- 
matische Krystalle, welche bei 194 O unter Zersetzung s~hiiielzen, 
ohne zu sublimiren. 

Berechnet : Gefunden : 
J 343  34,9 ato. 

Das Chlormethyla t :  p-Br.C,H,N.C,H,Cl, .auf dem 
gewohnlichen Weg durch Umsetzen mit Chlorsilber aus dem 
J odathylat dargestellt, ist in Wasser ausserordentlich loslich 
und krystallisirt in kleinen, farblosen, glanzenden , zu Warzen 
gruppirten Nadelchen, die allmahlich einen schwach rothlichen 
Teint erhalten. - Sie schmelzen bei 145O. 

N i  t r i r u n g de s p - B r o m c h i n o 1 in s. 
Beim Nitriren mit dem gewohnlichen Gemisch aus Sal- 

petersaure und Schwefelsaure zeigt das p-Bromchinol in  
einen wesentlichen Unterschied gegenuber der analogen p- 
Chlorverbindung.  Denn wahrend aus der letzteren nach 
C l a u s  und Sched le r l )  neben dem ana -Ni t rode r iva t  s t e t s  
auch das o -Ni t rode r iva t ,  freilich nur in kleinerer Menge, 
entsteht und als Nebenprodukt gewonnen werden kann, t r 8 t  
das Gleiche bei dem p -Bromch ino l in  n i ch t  zu - und in 
voller Uebereinstimmung mit der fruheren Angabe von C l aus  
und Zuschlagz)  fanden wir es bestatigt, dass immer nur das 
eine, aus Alkohol in prachtvollen grossen, weingelben Saulen 
und Prismen kryatallisirende Produkt vom Schmelzp. 130 O 
erhalten wird, welches durch Ueberfiihren in das entsprechende 
D ib r  o m c h in  o l in  als das a n  a - N i t r o  -p  - b r o m c h in  olin de- 
finirt ist. - Ich fuge hinzu, dass ich diese Ortsbestimmung 
mit dem von Eerrn Re inha r  d dargestellten Praparat habe 
wiederholen lassen und dass dabei der Schmelzpunkt des durch 
Sublimation gereinigten D i b r o m c h i n ~ l i n s ~ )  sofort zu 135O 
gefunden wurde. 

l) Dies. Journ. [ Z ]  49, 359. a) Das. 40, 462. 9 Das. 48, 260. 
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Als neu oohliesse ich noch an das friiher beschriebene 
Jodmethylat das aus demselben durch Umsetzen mit Uhlor- 
silberdargestellte : 

a n a - N i t r  o - p -  bromchinol in-Chlormethylat :  
a-NO,-p-Rr . C,H,N . CE3C1, 

an, das durch die prachtvollen, grossen Krystalle ausgezeichnet 
ist, in denen es aus wassriger Losung anschiesst. Glasglan- 
zende, topasfarbige, rhombische Prismen, die bei 203 O schmelzen 
und bei 207O in voller Zersetzung sind. 

Berechnet : Gefunden : 
c1 11,56 11,57 Ole. 

Das P 1 a t  i n s alz d e s C h lor  m e t h y 1 a t e  s: 
(ana-NO,-p-Br . C,H,N . CH,Cl), . PtCl,, 

f&llt aus der wassrigen Losung des Clhlormethylates durch Zu- 
satz von Platinchloridlosung in der Kalte als hellorangegelber 
Niederschlag aus. Dasselbe ist in kochender Salzsaure von 
mittlerer Concentration unzersetzt lovlich und scheidet sich 
beim Erkalten concentrirter Lasungen zunachst in Form gelber, 
glanzender Nadelchen ab , wahrend sich aus der Mutterlauge 
beim Stehen kurze, dicke, prismatische Krystalle von inten- 
siverer messinggelber Farbe absetzen. Beim Erhitzen schmilzt 
das wasserfreie Salz unter Schwarzung bei 218 0-2800 und 
erleidet dann unter lebhaftem Aufschaumen Zersetzung. 

H H  

o-Nitro-p-bromchinol in:  

NO2 
Diese Verbindung w i d  nur nach der zuerst fur das p -  

Chlorchinol in  l) aufgefundenen Methode, durch 3-4 tagiges 
Kochen mit concentrirter Salpetersaure (spec. Gew. 1,52) am 
Ruckflusskiihler erhalten. Nach beendigter Reaction scheidet 
sich beim Aufgiessen der sauren Flussigkeit a d  Eisstiicke nur 
verhiiltnissmassig wenig ab, erst beim Neutralisiren mit Alkali 
wird das gesammte Nitroprodukt ausgeschieden, das immerhin 
hochstens 75O1, vom Gewicht des in den Process eingefiihrten 

l) Dies. Journ. [2] 49, 359 u. 367. 
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p-Bromchinol ins ,  also etwa 60°/, der berechneten Ausbeute 
betragt. Beim Neutralisiren der sauren Flussigkeit sowohl, 
wie beim Verdunnen muss vorsichtig verfahren und starkere 
Xrwarmung vermieden werden, da sonst Verharzung der ganzen 
Ausbeute eintreten kann. - Das erhaltene N i t r o d e r i v a t  
unterscheidet sich von der isomeren a n a - N i t r o v e r b i n d u n g  
sofort durch seine geringere LSslichkeit auch in heissem Al- 
kohol und ebenso durch die Form, in der es sogleich beim 
Abkiihlen aus einer solchen alkoholischen Losung ausfallt. Es 
bildet kleine, farblose, durchsichtige, glasglanzende Nadelchen, 
welche bei 170° schmelzen. 

Berechnet : Gefunden: 
Br 31,6 3175 O/o 

N 11,l 1195 11 * 

Das o-Ni t ro-p-bromchinol in  besitzt nur noch sehr 
schwach basische Eigenschaften, so dass es nicht gelingt, unter 
den ublichen Umstanden - Erhitzen auf 150° im Bohr - 
das Jodmethylat zu erhalten. Ebenso sind die einfachen Salze 
nur sehr schwer in fester Form zu isoliren und zerfallen ausser- 
ordentlich leicht schon beim Zusammenkommen mit verdunnten 
Siiuren. - Wir haben untersucht nur: 

Das P l a  t ind  op p e 1s a l z  : (o-NO,-p-Br.C,HB,N.HC1),.PtC1~, 
das aus der salzsauren LSsung der Base auf Zusatz von Platin- 
chlorid in der Kalte als schweres, orangegelbes Pulver aus- 
fillt. Dasselbe 1Sst sich in kochender Salzsaure von genugender 
Concentration unzersetzt auf und krystallisirt aus dieser LS- 
sung in glanzenden, messinggelben , kurzen Prismen, die sich 
ganz charakteristisch zu langgestreckten, rosettenartigen Formen 
aneinander lagern. - Das Doppelsalz ist wasserfrei und er- 
leidet sehr leicht , schon wenn es mit verdunnter Salzsaure 
zusammengebracht wird, Dissociation. Beim Erhitzen schmilzt 
es bei 265 O-268 O. 

Berechnet : Gefunden: 
Pt 21,2 21,2 Olio .  

Zur Ortsbestimmung der Nitrogruppe in dieser Verbin- 
dung wurde die letztere zunachst mit Kaliumpermanganat 
oxydirt, um festzustellen, dass die Nitrogruppe an den stickstoff- 
freien Ring angetreten ist. Dabei wurde in der That in guter 



Claus u. Reinhard :  Para-Bromchinolin etc. 529 

Ausbeute Pyridin-cc-/?-dicarbonsaure erhalten und durch 
ihre Ueberfuhrung in bei 229O schmelzende Nicot insaure  
identificirt. 

Zum Nachweis der O r t h o s t e l l u n g  fur die N i t ro -  
g r u p p  e wurde die letztere iiber die Amidogruppe durch 
B r o m  ersetzt. Bei den im Ganzen glatt verlaufenden Um- 
setzungsvorgangen wurde , wie im Folgenden beschrieben, als 
Endprodukt das bei 101 O schmelzende o-p-Dibromchinol in  
erhalten. 

o -Amido-p-  bromchinol in:  

H H  

Die Reduction der Nitroverbindung geht in Salzsaure- 
Losung leicht und glatt vor sich. Das eventuell aus dem 
krystallisirten Zinndoppelsalz abgeschiedene Amidoderivat ist 
mit Wasserdampf fliichtig und wird auf diese Weise in Form 
von farblosen, aus feinen Nadelchen bestehenden Flocken er- 
halten, die getrocknet einen seideglanzenden Filz bilden. In  
Alkohol ist die Verbindung leicht loslich und krystallisirt aus 
dieser Losung in glanzenden, deutlichen Nadeln, die aber be- 
deutend lichtemphdlicher sind und kaum farblos erhalten 
werden konnen. - Auch in heissem Wasser ist das o-Amido-  
p-bromchinol in  etwas loslich. Es schmilzt bei 76O-7'7O. 
Die Krystalle enthalten kein Krystallwasser. 

Berechnet : Gefunden: 
N 12,4 12,2 yo. 

Das sa l z sau re  Sa lz :  o-NH,-p-Br, C,H,N.HCl+ 2H,O, 
wird leicht in schonen , gelbrothen Krystallnadelchen , resp. 
kurzen Saulchen erhalten, die bei 236 O-237 O schmelzen. 

Berechnet : 
H2O 12,l 

Gefunden: 
12,3 Ole. 

Fur das entwlsserte Salz: 
HC1 14,O 13,9 'lo. 

Das P l a  t indop p el  s alz : (0-NH,-p-Br.C,H,N.HCl),.PtCl,, 
fallt aus der salzsauren L8sung der Base auf Zusatz von 

Journal f. prakk Chemie [Z] Bd. 49. 34 
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Platinchlorid in der Kiilte in Form eines orangegelben Krystall- 
pulvers, das sich in kochender Salzsaure von mittlerer Con- 
centration leicht lost und erst aus der ziemlich concentrirten 
Losung in schiinen, rothorangefarbigen, rosettenartigen Aggre- 
gaten krystallisirt. Die Krystalle sind wasserfrei, werden bei 
2350 schwarz und verkohlen, ohne bis 300° zu schmelzen. 

Berechnet : Gefunden: 
Pt 22,6 22,7 ",,. 

Die Diazotirung in concentrirter Bromwasserstoffsiiure- 
Losung bei Eiskuhlung und die Umsetzung des entstandenen 
Diazobromides durch Zugabe von Bromkalium und frisch- 
bereitetem Kupferpulver verlief normal .  Nach beendigter 
Stickstoffentwicklung wurde mit Kali ubersattigt und sodann 
mit Wasserdampf ubergetrieben. Das dabei in farblosen Flocken 
erhaltene Produkt lieferte bei der Sublimation farblose, glan- 
zende Nadeln vom Schmelzp. 101 O ?  zweifellos o -p -Dib rom-  
chinol in .  

Su l fon i rung  d e s  p-Bromchinol ins .  
I n  einer Reihe von Versuchen, welche Dr. R e i n h a r d  

planmassig I) unter Steigerung der Temperatur und des An- 
hydridgehaltes der Schwefelsaure angestellt hat, wurde gefunden, 
dass erst von 6 0 ° / ,  Anhydridgehalt an die Schwefelsaure sich 
geeignet zeigt, die in rhombischen Tafelchen krystallisirende 
a n a - S u l f o n s a u r e  in isolirbaren Mengen entsteheu zu lassen. 
Unzweifelhaft tritt hier fur das Sulfoniren des p - Br o m chi  - 
nol ins  die Bedeutung der Temperatur vie1 weniger hervor, 
wie beim p-Chlorchinol in .  Freilich werden ja  bei gestei- 
gerter Temperatur auch schon mit 40 o/o - 50 O i 0  Anhydrid 
enthaltender Schwefelsaure geringe Mengen der ana- Sulfon- 
saure gebildet , so dass man ihre tafelfdrmigen Krystalle 
wenigstens unter dem Mikroskop neben den Nadeln der 
o -Su l fonsaure  deutlich und sicher erkennen kann, allein 
eine Gewinnung der a n a -  Verb indung auf diesem Wege 

l) Die Angabe der einzelnen Versuche siehe in Reinhard's 1naug.- 
Dissert. S. 9-15. 



Claus u. Reinhard: Para-Bromchinolin etc. 531 

durfte doch wohl ausgeschlossen erscheinen; andererseits wer- 
den von 60 O l 0  Anhydrid enthaltender Schwefelsaure durch 
zwei- bis dreistiindiges Erhitzen auf 170°- 180 O unter nahezu 
quantitativer Sulfonirung die beiden Sulfonsauren zu etwa 
gleichen Theilen gebildet und an diesem Verhaltniss wird 
durch gesteigerte Temperatur Nichts mehr geandert, nur dass 
die Gesammtausbeute geringer wird und das Produkt durch 
eingetretene Verharzung unreiner , braun bis schwarz gefarbt, 
ausfallt . 

Die Trennung der beiden Sauren kann nicht wohl durch 
fractionirte Kry stallisation der freien Sauren selbst erreicht 
werden, da sie beide, wenn auch in Wasser verschieden 16s- 
lieh, doch immer zusammen auskrystallisiren. Dagegen gelingt 
die Trennung leicht durch die Kalisalze, von denen das der 
o-Saure das schwerer losliche ist und zuerst in langlichen 
Prismen auskrystallisirt, wahrend das Kalisalz der ana-Sulfon- 
saure aus der Mutterlauge in grossen, glasglanzenden rhom- 
bischen Tafeln und Platten anschiesst. Ausser durch die 
schon erwahnte Krystallform unterscheiden sich die beiden 
Sauren dadurch, dass die Nadeln der o -Su l fonsaure  wasser-  
f r e i sind, wahrend die tafelformigen Krystalle der an a - S u  1- 
f o n s a u r e  1 Mol. K r y s t a l l w a s s e r  enthalten. Beide Sauren 
schmelzen noch nicht bei 326 O-33Oo. 

Der Stellungsnachweis wurde fur beide Sauren neben- 
einander nach der ublichen Claus’schen Methode durch Re- 
duction mit Zinn und Salzsaure ausgefuhrt. Dabei ergab die 
in Nadeln krystallisirende Saure die charakteristischen Formen 
der T e tr  a h y d r  o chino  l i n -  o - sulf  o ns  a u  r e mit dem Schmelz- 
punkt 243 O, wahrend aus der tafelfdrmig krystallisirten Saure 
die grossen perlmutterglanzenden Blatter mit dem Zersetzungs- 
punkt 315°-3180 erhalten wurden, welche die T e t r a h y d r o -  
ch ino  li n - a n a  - s u  1 f o nsau  r e kennzeichnen. 

In  Betreff der 8alze der p - B r o m c h i n o l i n - o - s u l f o n -  
s a u r e  sei den friiheren Angaben Zuschlag’s’)  das Folgende 
vorraufig hinzugefiigt. 

I) Dies. Journ. [Z] 10, 462. 
34 * 
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Das o r  t ho  s u If o nsaur  e K alium: p-Br . CgE6N-o-S03K, 

welches in den auch friiher beschriebenen grossen, schlanken, 
siiulenfdrmigen Krystallen zur Analyse gebracht wurde , ist 
wasserfrei. Die fruhere Angabe, dass das Salz 1 Mol. Krystall- 
wasser enthalte, muss sich auf eine andere Krystallform be- 
ziehen. - Die beschriebenen Krystalle, welche bei 3 stundigem 
Erhitzen auf 120° nichts an Gewicht verloren hatten, liessen 
bei der Raliumbestimmung finden : 

Berechnet: Gefunden: 
K 11,96 11,98 Ole. 

Das Calciumsalz:  (p-Br-CgE?6N-o-S03), . Ca+H,O, ist 
in Wasser leicht loslich und hinterbleibt beim Eindunsten der 
Losung als eine aus kleinen Niidelchen gebildete Krystall- 
masse zuriick. - Eine Krystallwasserbestimmung liess finden: 

Berechnet : Gefunden : 

Das entwaeserte Salz ergab : 
Berechnet : Gefunden : 

1 H,O 2,8. 1 '/* H,O 4,2 3,s "0.  

Ca 6,51 6,54 O i 0 .  

Das Baryqmsalz :  (p-Br . C,H,N-o-SO,), . Ba,  ist in 
heissem Wasser sehr schwer loslich, scheidet sich aber aus 
der Losung nicht krystallisirt ab, sondern wird erst nach weite- 
rem Eindampfen in Form von Krusten und Hauten erhalten, 
die kein Wasser enthalten und kaum als krystallinisch be- 
zeichnet werden konnen. 

Berechnet : Gefunden: 
Ba 19,2 19,4 Ole. 

Beilaufig sei hier erwahnt, dass die naml iche  p - B r o m -  
ch inol in-o  - su l fonsaure  nach den Untersuchungen von 
Herzmann l )  dasjenige Produkt ist,  welches Claus  und 
Spies  a) beim Bromiren des Chinolin- o - sulfonsaureesters im 
Rohr erhalten und a. a. 0. ausfuhrlich beschrieben haben. 

I) Das Nahere wird in einem der folgenden Aufsatze angegeben. 
2, Dies. Journ. [2] 37, 266. - Vergl. auch dies. Journ. [2] 42, 344. 
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SO,H H 

p - B r om chino 1 in- an  a - s ul f o n - Br 
siiure: 

H 

Beim Versetzen der wiissrigen Losungen ihrer Salze 
die ana -Su l fonsaure  stets in Form kleiner Bliittchen 

fallt 
und 

Tafelchen aus, die sich unter dem Mikroskop deutlich yon den 
nadelformigen Krystallen der isomeren o - Sulfonsaure unter- 
scheiden lassen. - Sie ist in kaltem Wasser sehr wenig, in 
kochendem Wasser reichlich liislich und wird beim vorsichtigen 
Krystallisiren in prachtvollen , grossen, glanzenden , dicken 
Tafeln and Platten erhalten. - Die Erystalle enthalten 1 Mol. 
Krystallwasser, das sie bei 100 O-1200 leicht und vollstindig 
abgeben. 

Berechnet : Gefunden: 
H2O 5,8S 5,75 O i o .  

Fur die entwasserte Saure: 
Berechnet : Gefunden : 

Br 27,7 2715 ' l o  
S 11,11 11,14 ,, . 

Das Kal iumsalz :  p-Br. C,H,N, ana-SO,K + ll/zHzO, 
ist in heissem Wasser reichlich loshch und wird aus solcher Lo- 
sung beim langsamen Krystallisiren in prachtvollen, grossen, 
farblosen Platten und massigen Prismen erhalten. Sie enthalten 
1 Mol. Krystallwasser, das sie beim Trocknen auf 100 O- 
1 20° vollstandig abgeben. 

Berechnet: Gefunden : 

Fur das entwaseerte Salz: 
Berechnet : Gefunden: 

1 *iZ E,O 7,67 810 Ole. 

K 11,96 ll1S9 Ole. 

Das Ammoniumsalz  ist in heissem Wasser sehr leicht 
loslich; es krystallisirt in feinen Nidelchen, die sich zu einem 
glanzenden Filz zusammenpressen. 

Das Calciumsalz:  (p-Br. C,H,N-ana-SO,), . Ca + 5Hz0, 
ist in kochendem Wasser leicht loslich und bleibt beim Ein- 
dunsten der Losung in farblosen, glanzenden Krystallaggregaten 
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zuriick, die ihre 5 Mol. Krystallwasser durch Trocknen bei 
looo-120 O vollstandig abgeben. 

Berechnet: Gefunden : 

Fur das entwgsserte Salz: 
Berechnet: Gefunden : 

5H,O 12,6 13,O *lo. 

Ca 5,l 5,3 %. 

Das Baryumsalz:  (p-Br . C,H&ana-SO,), . Ba, lost sich 
in kochendem Wasser ziemlich schwer auf, krystallisirt aber 
beim Erkalten dieser Losung, wie auch beim weiteren Ein- 
dunsten der erkalteten Mutterlauge in farblosen , gllnzenden 
Xadeln, die sich beim raschen Abscheiden zu stechapferahn- 
lichen Gebilden aneinander lagern. - Durch dieses Verhalten 
unterscheidet sich das Salz deutlich vom Baryumsalz der o- 
Sulfonsaure. Es enthdt kein Kqstallwasser. 

Berechnet : Gefunden: 
Ba 19,z 19,26 Ole. 

Andere Salze sollen mit dem statt des Esters entstehenden 
Bekiin, dessen eingehendere Untersuchung noch nicht beendigt 
ist, spater beschrieben werden. 

Bei dem Studium der Einwirkung von Brom auf die 
beiden p-Bromchinolinsulfonsauren, dem wir aus verschiedenen 
Ursachen u s e r  besonderes Interesse zugewendet haben, hat 
sich zunachst ergeben, dass es nicht gelingt, ein zweites Brom- 
atom in eine derselben einzufiihren, ohne dass zugleich auch 
die Sulfongruppe durch ein weiteres (drittes) Bromatom ersetzt 
wird. Im Gegensatz zu den Angaben H e r  z m a n  n 's, I) der a m  
dem Kaliumsalz der p-Bromchinolin-o-sulfonsaure eine Bibrom- 
chinolinsulfonsaure gewonnen zu haben glaubt , haben wir ein 
solches Resultat nicht erhalten kiinnen, auch wenn wir die Ein- 
wirkung des Broms in Eisessig-Lbsung oder in stark brom- 
wasserstoffsaurer , resp. salzsaurer E'liissigkeit zur Ausfuhrung 
brachten: also nach Methoden, mittelst deren es, wie mittler- 
weile an verschiedenen Beispielen festgestellt ist, gelingt, auch 
in gewisse Sulfonsauren der Chinolinreihe, wie in die Phenol- 
sulfonsauren etc., Brom fur Wasserstoff einzuf&ren, ohne zu- 

l) A. a. 0. 
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gleich die Sulfongruppe durch Brom zu verdrangen. Indem 
ich die zahlreichen von Dr. R e i n h a r d  1) in dieser Hinsicht 
ausgefuhrten Versuche hier nicht im Einzelnen verfolge , be- 
schranke ich mich auf die Zusammenfassung der positiven 
Resultate. 

Danach findet in der Khlte die Einwirkung von Brom 
auf beide Sulfonsiiuren des p - Bromchinolins kaum statt und 
auch unter dem Einfluss des directen Sonnenlichtes geht sie 
nur langsam vor sich. Am besten gelingt sie, wie auch schon 
friiher gelegentlich bemerkt ist, durch mehrstiindiges Erhitzen 
auf dem Wasserbad in Apparaten, welche das Entweichen von 
Brom verhindern. Ob mehr oder weniger - d. h. von 1 bis 
3 Mol. - Brom zur Anwendung gebracht wird, ist fiir die 
Natur des entstehenden Bromirungsproduktes ohne wesentlichen 
Einfluss. Mit Vorliebe entsteht aus beiden isomeren p-Brom- 
chinolinsulfonsauren ein Gemisch des entsprechenden Tribrom- 
chinolins und Tetrabromchinolins mit Spuren von Pentabrom- 
chinolin, und je mehr hinter der zur Bildung eines solchen 
Produktes nothigen Menge Brom die Menge des in Reaction 
gebrachten Broms zuruckbleibt, um so mehr Sulfonsaure bleibt 
unangegriffen, urn so geringer ist der Quantitiit nach die Aus- 
beute an dem ausgeschiedenen Bromprodukt. 

Wie schon Giiher von C laus  und Zuschlag  angegeben 
wurde, wird aus der p-Bromchinol in-o-su l fonsaure  regel- 
miissig, und zwar in bester Ausbeute bei Anwendung von etwa 
2l/, Mol. Brom a d  1 Mol. Silure oder Kaliumsalz, ein in farb- 
losen Nadeln krystallisirendes Produkt mit dem Schmelpunkt 
185O erhalten. Diese Substanz, welche bei den Brombestim- 
mungen 1/20/o-l o/o uber den Bromgehalt des Tribromchinolins 2, 

finden liisst, erleidet weder durch Umkrystallisation aus Alkohol, 
noch bei der Sublimation eine merkbare Ver'hderung: Vor 
Allem bleibt der Schmelzpunkt unverlndert. Dennoch ist 
diese Substanz, wie schon erwahnt, kein e inhe i t l i ches  
Individuum, und hier liegt wieder eins der uns gerade in 
der Chinolinreihe so haufig und so stSrend begegnenden Bei- 
spiele vor, dass geringe Mengen bestimmter Verunreinigungen 

l) Vergl. C. Reinhard,  1naug.-Dissertat. 5. 45ff. 
?) Fur Tribromchinolin berechnet: 65,6 o/o Br. Gefunden: 66,O %-- 

66,8 O,lO Br. - Fur Tetrabromchinolin berechnet: 71,9 o/o Br. 
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gewissen Praparaten ausserordentlich fest anhaften, durch game 
Reihen von Reinigungsprocessen dieselben begleiten und in 
deren Eigenschaften eine scheinbar constante Aenderung be- 
wirken, derart, dass diese nicht ganz reinen Priiparate leicht 
den Eindruck neuer Isomeren hervorzurufen geeignet sind. 

I n  diesem Fall gelingt es leicht, mittelst des schon wieder- 
holt erprobten Mittels das Gemisch als solches zu erkennen 
und zu zerlegen : Beim gelinden Digeriren mit concentrirter 
Salpetersilure wird namlich nicht Alles gelost, sondern wahrend 
allerdings der weitaus grosste Theil in Losung aufgenommen 
wird, hinterbleibt ein kleiner Theil unloslich, der nach zwei- 
maliger Sublimation farblose , haarfeine Nadelchen mit dem 
Schmelzpunkt 205 O, wie weiter unten gezeigt: o-p-ana-y-Tetra- 
bromchinolin, in reinem Zustand liefert. Wird die erhaltene 
Salpetersaur e-Losung in kaltes Wasser gegossen, so fallt ein 
reichlicher Niederschlag von weissen Flocken, aus denen in 
der Regel schon nach ein-, hiichstens zweimaliger Sublimation 
die reinen Krystalle des reinen Tr ib romch ino l ins  mit dem 
Schmelzp. 169O erhalten werden. - Es bedarf keines weiteren 
Beweises, dass dieses Praparat : 

Bereehnet: Gefunden: 
Br 65,57 65,41 0/~-65 ,600/0 .  

in der That das von C l a u s  und H e e r m a n n l )  definirte 
o -p-y-  Tr ibromchinol in  

ist, dass also bei der Einwirkung von Brom auf die p - B r o m -  
ch inol in-o-su l fonsaure  einerseits an die Stelle des Sulfon- 
restes, andererseits fur Wasserstoff an die fur Brom bestorien- 
tirte y -  Stelle des Chinolins Brom eintritt. Beilaufig konnten 
bei den einzelnen Versuchen unter Anwendung von 2 Mol. 
Brom auf 1 Mol. der p-Brom-o-sulfonsaure meist bis zu 30°/ ,  
vom Gewicht dieser Saure an reinem Tribromchinolin ge- 
wonnen werden, und das so gewonnene Material ist zum guten 
Theil bei der in einem der folgenden Aufsatze mitgetheilten 
speciellen Untersuchung von Arn .  Ca rose l l i  z, ,,Ueber das 
o -p  - y -  Tribromchinolin" zur Verwendung gekommen, wahrend 
der grosste Theil des zu seiner Arbeit nothigen Materials von 

I) Dies. Journ. [ a ]  42, 328. 
2, Arnoldo C arosell i ,  Inaug .- Dissertat. ..Freiburg i. B. 1891, S. 35 ff. 
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Carose l l i ,  ausser durch Weiterbromiren von o-p-Dibrom- 
chinolin, durch Einwirkung von 3 Mol. Brom auf die unbro- 
mirte Chinolin - o- sulfonsaure dargestellt worden ist. - Im 
Uebrigen diirfte es von besonderem Interesse und gerade hier 
erwahnenswerth sein, dass auch bei anderen Gelegenheiten, so 
z. B. bei den Versuchen, das o -p -y -Tr ib romch ino l in  nach 
der Claus-Collischonn’schen Methode durch Erhitzen des 
Hydrobromat- Dibromids weiterzubromiren , hanfig das Misch- 
Praparat rnit dem Schmelzpunkt 185O als Rohprodukt von 
Dr. Carose l l i  beobachtet worden ist. 

Wird die p-Bromchinolin-ana-sulfonsaure in der 
beschriebenen Weise mit reichlich 2 Mol. Brom in der Warme 
behandelt, so ist der Verlauf im Allgemeinen der gleiche wie 
bei der o-Sulfonsaure. Nur wird der Schrnelzpunkt des nach 
dem Ausfallen rnit Kalilauge durch mehrmaljges Umkrystalli- 
siren aus Alkohol gereinigten Rohproduktes merklich hoher, 
zwischen 197 0-2000, meist bei 198O liegend 1) gefunden. 

Der Versuch, unser auch beim Sublimiren einheitlich und 
.mit unverandertem Schmelzpunkt in schonen Nadeln wieder 
erhaltenes Praparat in concentrirter Salpetersaure zu losen, 
liess sofort erkennen, dass auch hier, wie vermuthet, ein Ge- 
misch zweier Substanzen, eventuell mit geringen Mengen einer 
dritten (Pentabromchinolin?) verunreinigt, vorliegt. - Unver- 
kennbar ist in diesem Fall beim Bromiren der p -Brom-ana -  
s ulf o n s a u  r e unter sonst gleichen Umsthden die Menge des 
in Salpetersaure unloslichen Produktes eine merklich grossere 
als bei der gleichen Reaction der analogen p - B r o m - o - s u 1 f o n - 

l) Es stimmt dieser Befund lusserlich auffallend mit den friiheren 
Erfahrungen uber die Einwirkung von Brom auf die nichtbromirte Chinolin- 
ana-sulfonsaure iiberein, denn auch bei dieser Reaction waren wiederholt, 
den glusseren Eigenschaften nach einheitlich scheinende Substanzen mit 
dem nahezu constanten Schmelzpunkt 198 erhalten. Allein diese Pro- 
dukte, die sich noch meiner in Sammlung aufhewahrt vorfanden, sind ent- 
schieden nicht mit dem aus der p-Brom-ana-sul fons i re  erhaltenen Praparat 
identisch, wenn sie mit demselben auch wie im Schmelzpunkt so auch 
im Brorngehalt von ea. 67O/, Br iibereinstimmen. - Wie ich mit W a h r e n -  
dorf  nachgewiesen habe, werden diese Bromprodukte aus der Chinolin- 
ana-sulfonsaure durch Salpeterssure zerlegt in o - an8 - y -Tribromchinolin 
mit dem Schmelzpunkt 168,5O und in ein Tetrabromchinolin mit dem 
Schmelzpunkt 255 O. (Gefunden: 72,7 Qi0 Br.) 
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saure .  Wie weiter unten gezeigt ist, entsteht ttus beiden 
isomeren Sulfonsauren, also auch aus den beiden ihnen ent- 
sprechenden Tribromchinolinen beim Weiterbromiren ein und 
dasselbe Tetrabromchinolin und darin findet denn die zuerst 
angefuhrte Erscheinung in Uebereinstimmung mit anderen 
Beobachtungen ihre einfache Erklarung. 

Br Br 

I11.l) p-ana-y-Tribromchinolin:  
HC 

\C/\N/ 
H 

Wird die aus den Rohprodukten vom Schmelzp. 198O er- 
haltene Losung in Salpetersaure in Wasser eingetragen , so 
fallt ein weisser, flockiger Niederschlag Bus, der durch Um- 
krystallisiren aus Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlen- 
stoff oder Benzol und durch Sublimation gereinigt in glanzenden, 
farblosen, kleinen NHdelchen mit dem Schmelzp. 149 O erhalten 
wird. - Sollte der Schmelzpunkt noch zu hoch, wie es uns 
anfangs passirte, namlich bei 152 O gefunden werden, so geniigt 
ein nochmaliges Auflosen des Praparates in etwas weniger 
concentrirter Salpetersaure und Wiederholen der betreffenden 
Manipulationen, um die Verbindung ganz rein, bei 149O 
schmelzend zu erhalten. 

Berechnet : Gefunden : 
Br 65,57 65,50 '/0-65,61 '/,,-65,32 %. 

Das p - a n  a - y - T r i b r o m c hin o l in  besitzt nur geringe 
Neigung, Salzbildung einzugehen, die darauf bezuglichen Unter- 
suchungen im Einzelnen bleiben vorbehalten. - Hier sei nur 
noch bemerkt, dass in meinem Laboratorium mittlerweile die 
Verbindung von Dr. Hirschfeldz)  synthetisch nach der Methode 
von aus p - an a-  D i b r o m chino l in  , 
gleichfalls rnit dem Schmelzp. 149O, dargestellt, und auch von 
Dr. Wahrendorfs )  unter bestimmten Urnstinden aus der Ein- 
wirkung von Brom auf die T e t r a h y d r o chin oli n- ana -  s ul f o n - 
sau re ,  und zwar mit dem Schmelzp. 148O, erhalten worden 
ist. - Ueber beide Arbeiten werden sich nachstens die ein- 
gehenderen Referate in diesen Mittheilungen anschliessen. 

C l a  u s - C o lli s c h o nn 

I) Vergl. dies. Journ. [2] 42, 335. (340.) 
') F r i t z  Hirachfeld, 1naug.-Dissertat. Freiburg i. B. 1892. 

Adolf  Wahrendorf, 1naug.-Dissertat. Freiburg i. B. 1892. 
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Br Br 

Br 
Wie erwahnt , entsteht diese Verbindung aus beiden p- 

Bromchinolinsulfonsauren, indem in der einen noch das ana- 
standige Wasserstoffatom, in der anderen, namlich in der ma- 
Sulfonsaure , noch das orthostlndige Wasserstoffatom durch 
Brom ersetzt wird, und da im Allgemeinen aus anderen That- 
sachen genugend bekannt ist, dass im Chinolin uberhaupt die 
o-Stellung der Bromirung besser zugiinglich ist als die ana- 
Stellung, so versteht man ohne Weiteres, warum unter sonst 
gleichen Verhaltnissen aus der ana- Sulfonsiiure mehr tetra- 
bromirtes Produkt, d s  aus der o-Sulfonsiiure entsteht. - Im 
reinen Zustand, wie man es aus den in Salpetersaure nicht 
loslichen Riickstanden am besten durch wiederholte Sublimation 
erhalt, stellt das o-p-ana-y-Tetrabromchinolin kleine, glanzende, 
farblose Nadeln dar, welche bei 205O schmelzen. Nicht selten 
bleibt der Schmelzpunkt hartniickig um 3 O-5 O hoher , dann 
sind Spuren von hoher bromirtem Produkt - voraussichtlicb 
Pentabromchinolin - vorhanden, die sich unter Umstanden im 
Bromgehalt durch 1/20/o zu vie1 bemerklich machen, zu deren 
Entfernung ich kein anderes Mittel weiss, als wiederholte Subli- 
mation. Unter Umstiinden gelingt es dann, den richtigen Schmelz- 
punkt zu erhalten. 

Berechnet : Gefunden: 
Br 71,91 71,61 0,0-71,7 'lo. 

Im Uebrigen habe ich dieselbe Tetrabromverbindung nicht 
nur wiederholt durch directes Weiterbromiren von o-p-y-Tri- 
bromchinolin erhalten, sondern in Gremeinschaft mit C a ros  e l l i  
habe ich sie auch aus dem Ni t roder iva t l )  des  o -p -y -Tr i -  
brornchinol ins  uber die Amido- und Diazo-Derivate durch 
Ersetzen des Nitrorestes durch Brom und endlich auch aus dem 
von C a r  o s e l l i  entdeckten o -p - a n a  - T r i  b r  o m chino l in  nach 
der Claus-Collischonn'schen Methode dargestellt, so dass 
damit fur dieses erste genau definirte Tetrabromchinolin der 
Stellungsnachweis fur die einzelnen Bromatome von den verschie- 
denen Seiten aus in geniigender Weise durchgefuhrt sein durfte. 

l) Claus u. Welter,  dies. Journ. [2] 42, 243. 




